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Gebäudeautomation - Quo vadis*? 

* Wohin gehst du? 

Dank Kommunikationsstandards wie Lon Works, KNX und 

BACnet sprechen die Gebäudeautomationssysteme heute eine 

gemeinsame Sprache. Zumindest in den Zweckbauten ist die 

babylonische Sprachenvielfalt also beendet. Wir haben aber auch 

gelernt, dass der Wunsch nach durchgehender Interoperabilität 

nicht alleine dadurch erfüllt werden kann. App-Stores, wie sie 

für Smartphones und Tablets bereits existieren, die den Nutzer 

mit unzähligen kreativen Ideen versorgen, sind heute für den 

Gebäudesektor nach wie vor nicht in Sicht. Grund dafür sind die 

geschlossenen Systeme der Hersteller, die vor allem auf die Angst 

vor dem Verlust von Marktanteilen zurückzuführen sind. Einen 

Durchbruch auf diesem Markt kann es aber nur geben, wenn alle 

an einem Strang ziehen. Der Mobilfunksektor hat eindrucksvoll 

vorgezeigt, dass erst einheitliche Standards für Kommunikation 

und Apps den Markt geschaffen haben, der heute bespielt wird. 

Um bei der Analogie zu bleiben: Was braucht es, damit heute 

eine offene Plattform geschaffen werden kann, auf der Gebäude

Apps von Drittherstellern aus aller Welt entwickelt werden kön

nen? Und brauchen wir das wirklich? 

Oberstes Gebot: Energ ieeffizienz und Benutzerkomfort 

Zumindest die zweite Frage lässt sich eindeutig beantworten: In 

Österreich wurde in diesem Sommer das Bundes-Energieeffizi

enzgesetz beschlossen, demzufolge bis Ende 2020 Energieeinspa

rungen in der Größenordnung der Leistung von umgerechnet 

14 Donaukraftwerken vorgesehen sind. Laut Gesetz sind große 
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Unternehmen nun dazu verpflichtet, entweder ein Energiema

nagementsystem einzuführen oder alle vier Jahre ein Energie

audit durchzuführen. Zusätzlich gibt es natürlich auch noch die 

20-20-20-Ziele der EU. Bis zum Jahr 2020 soll der Treibhausgas

ausstoß um 20 % gesenkt, der Anteil der erneuerbaren Energien 

auf20 % gesteigert und die Energieeffizienz um 20 % erhöht wer

den. Wenn wir noch berücksichtigen, dass Gebäude derzeit mit 

rund 40% des Primärenergieverbrauchs zu den größten Ener

gieverbrauchern zählen, lässt sich abschätzen, dass energieeffizi

enter Gebäudebetrieb in Zukunft starken Rückenwind erhalten 

wird. 

Energieeffizienz lässt sich nur erzielen, wenn alle Komponenten 

perfekt aufeinander abgestimmt sind. Die Vision des Plusener

giehauses mit maximaler Integration von erneuerbarer Energie 

wird nur mit gleichzeitiger Optimierung des Betriebs gelingen. 

Dazu braucht es intelligentes Energiemanagement, ebenso wie 

eine sinnvolle Integration des Nutzers. Die Steuerung und Rege

lung der Haustechnik mit ihren komplexen Zusammenhängen 

ist wohl am besten bei der Automatisierung aufgehoben: Das 

Zurückfahren der Lüftungsanlage oder das verzögerte Durchla

den eines Wasserspeichers ist eine der Kernaufgaben der Haus

technik. Der Nutzer sollte nur brauchbares Feedback erhalten, 

das erstens selbsterklärend und zweitens direkt von ihm beein

flussbar ist. Durch solche Maßnahmen kann positive Bewusst

seinsbildung für den sparsamen Umgang mit Energie geschaffen 

--



werden, ohne Langeweile zu erzeugen. 

Immer öfter sieht man in der modernen 

Gebäudetechnik einen ,Eco-Button', den 

der Nutzer drücken kann wenn er aktiv 

zur Energieeffizienz beitragen will. Dabei 

ist es vor allem wichtig, dass das Konzept 

für den Benutzer verständlich und ein

gängig ist, damit es in die tägliche Rou

tine übergeht und nicht mit Abklingen 

des Interesses in Vergessenheit gerät. 

Offene Plattformen für breite Anwen

dungen und flexiblen Betrieb 

Natürlich ist diese neue Art von Interope

rabilität mit Herausforderungen verbun

den: Das Motto "alles aus einer Hand" 

ist bei der Gebäudeautomation nicht das 

beste Geschäftsmodell. Besser, man über

lässt die Datenanalyse den Business-Ana

lytics-Experten und die Gamification der 

Nutzerintegration den Smartphone-Pro

grammierern. Auch das Management von 

Gebäude-Portfolios kann mit Expertise 

aus dem Enterprise Resource Planning 

(ERP) besser gelöst werden als von einem 

Gebäudeautomatisierer. Mit einer offe

nen Plattform könnte man den einzelnen 

Spezialisten die entsprechenden Schnitt

stellen zur Verfügung stellen, an denen 

sie ihre Applikationen andocken kön

nen - das kann die Jalousiensteuerung 

ebenso sein wie die Heizung, Beleuch

tungsszenarien, Multimediasteuerung, 

Alarmsysteme oder auch ein Modul zur 

kostensteIlenbasierten Verrechnung von 

CO
2
-Einsparungen. Darüber hinaus bie

tet sich dadurch aber auch die Möglich

keit, Dienstleistungen wie Monitoring, 

Analyse und Optimierung des Energie

verbrauchs in die Cloud auszulagern und 

damit die internen Kapazitäten zu entlas

ten . 

Auf einer einheitlichen, offenen Platt

form kann eine Regelstrategie auf Kom

fortverletzung und Energieverbrauch 

durchgetestet und daraus entsprechende 

Optimierungsmaßnahmen abgeleitet 

werden. Hier ist eine viel bessere Kopp

lung zwischen Forschung und Gebäu

deautomation gefragt. Ansätze aus der 

tionen, um Auswirkungen von Regelung, 

Gerätewahl oder Nutzung auf die Effizi

enz schon im Vorfeld abschätzen zu kön-

nen, müssen in das Engineering oder bes

ser noch in die Planung einfließen. Denn 

es ist alles andere als optimal, die Mess-, 

Steuer- und Regeltech-

nik (MSR) nachträg-
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lich einzupassen und 

eine Woche vor Über

gabe im Gebäude zu 

implementieren. Die 

Forschung ermöglicht 

lIEnergieeffizienz lässt sich nur erzielen, wenn 

al le Komponenten perfekt aufeinander abge-

stimmt sind:' 

auch die Weiterent-

wicklung von starren 

vorprogrammierten Regelkonzepten zu 

einer modellbasierten Regelung. Mit 

Hilfe von Algorithmen und Modellen 

lässt sich das System "Gebäude" umfas

send beschreiben und in Simulationen 

voraussagen, wie es sich bei definierter 

Belegung oder bestimmten Wetterbedin

gungen verhalten wird. Dieser Blick in 

die Zukunft kann in die Regelung inte

griert und ständig mit neuen Eingangs

parametern aktualisiert werden, um die 

Regelstrategie an neue Anforderungen 

anzupassen. 

Vorteile für Hersteller, Privatnutzer 

und Gebäudebetreiber 

Während die Gebäudeautomation in 

Büros und öffentlichen Gebäuden längst 

Einzug gehalten hat, konnte sie sich in 

Privathaushalten aufgrund der hohen 

Kosten bislang noch nicht richtig durch

setzen. Günstige Geräte sind nur über 

große Stückzahlen möglich und nur, 

wenn eine Lösung auch wirklich alle 

"Haus-Aufgaben" erledigt, also wetter

und anwesenheitsabhängige Heizung und 

automatische Steuerung von Beleuch

tung, Alarmanlage, Beamer, Multime

dia-Center oder Jalousien. So sind heute 

zum Beispiel Wärmepumpenhersteller 

noch dazu gezwungen, eine zusätzliche 

Einzelraumregelung in Eigenregie zu 

entwickeln, weil herstellerunabhängige 

Alternativen fehlen. Diese Lösung kann 

natürlich nicht mit der Beleuchtung 
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Forschung, z.B. der Einsatz von Simula- zusammenarbeiten, was dem Nutzer aber 
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schwer zu verkaufen ist und ein wenig daran erinnert, dass für 

Fernseher, DVD-Spieler und Multimedia-Center oft heute noch 

drei Fernbedienungen auf dem Tisch liegen. Auch hier kann eine 

offene Plattform einen entscheidenden Schub für die Entwick

lung einer breiten Palette von Applikationen bringen, die mitei

nander kompatibel sind und dem Nutzer das Leben erleichtern. 

Speziell in der Heimautomation ist die Technologiefrage für 

den Nutzer bestenfalls zweitrangig, es zählt der klare Nutzen. 

Um den vorher erwähnten Eco-Button nochmals aufzugreifen: 

die meisten Nutzer finden Energiesparen so spannend wie die 

Steuererklärung. Warum also nicht den Eco-Button neben die 

Wohnungs tür platzieren, wo er gedrückt werden soll, wenn der 

letzte Bewohner geht? Das muss dann nicht Eco-Button heißen, 

sondern ist vielleicht lediglich ein Abwesenheitsschalter, der 

zentral das Licht abschaltet und zugleich auch die Alarmanlage 

aktiviert - das ist für den Nutzer nachvollziehbar und unmittel

bar überprüfbar. Dass nebenbei noch die Heizung einige Grad 

heruntergedreht und einige Verbraucher abgeschaltet werden, 

wirkt sich dann auf die Energieeffizienz aus und wir haben unser 

Ziel erreicht. 

Und wenn auch beim Bürobetreiber die Energieeffizienz nicht 

oberste Priorität hat, bietet man ihm stattdessen einen optimal 

überwachten Innenraumkomfort für seine Mitarbeiter an, wo 

Temperatur und Feuchte die Komfortzone im H-X-Diagramm 

nie verlassen. Zwar passiert das dann auch energieoptimiert, 

weil die neue Komfortregelung natürlich auch den Energiever

brauch berücksichtig. Die Hauptsache ist aber, dass das damit 

geschaffene gesündere Klima die Anzahl der Krankenstandstage 

reduziert und die Effizienz des Büros steigert. 

Schritt über die Gebäudegrenzen hinaus 

Das Gebäude ist aber nicht nur ein eigenes System mit vielen 

Komponenten, sondern seinerseits nur eine Einzelkomponente 

im System "Stadt". Ausgehend von diesem "System of Systems"

Ansatz hört das Energiemanagement nicht bei der Gebäude

leittechnik auf, sondern beginnt auf der nächst höheren Ebene 

als Stadt-Energiemanagement. Smarte Gebäude können daher 

nicht nur ihre eigene Energieeffizienz verbessern, sondern auch 

über die Gebäudegrenzen hinaus wirken und somit aktive Teil

nehmer und Dienstleister im Energiesystem werden. Eine wich

tige Grundvoraussetzung dafür ist, dass sich die Gebäude nach 

außen öffnen und mit dem Netz Informationen austauschen. 

Durch diese wechselseitige Kommunikation können Gebäude in 

Zukunft die Energienetze in Spitzenlastzeiten unterstützen und 

damit die Integration von erneuerbaren Energieträgern erleich

tern. Auch für die Realisierung dieser neuen Geschäftsmo

delle wird in Zukunft ein offener, standardisierter Zugang zum 

Gebäude erforderlich sein, um über einheitliche Schnittstellen 

mit dem Gebäude und seinen Systemen kommunizieren und 

interagieren zu können. Moderne IKT-Technologien wie die 

Cloud oder das Internet der Dinge sind hier wichtige technologi

sche Voraussetzungen, um Multiplikatoreffekte zu erzielen und 

so den Grundstein für die Smart Cities von morgen zu legen. 
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